
XLV. 
Ueber die Atomgewichte cles Cers, 

Lanthans und Didyms. 
Von 

c. rn&g*snc. 
(dm. dc clrim. ct dc phys. XXVZI, 309.) 

Ii: r s t e A b I h  e i 1 u rig.  

Anfinglich war es niir mcine Abeicht, die drei in dem Ce- 
rit cnthnltenen Osyde rein tlarzustellen. Die Schwicrigkcit aber, 
diese h i  Oryde zu trenncn, war so gross, dass die Arbeit mehr 
als ein Jahr an Zcit absorbirte. Ich glaubte deslialb, dass es 
nicht ohne Interesse sein wtil.de, die so miihsani erlialteneii 
Produkte zur Bestinimiing der Aequivalente diescr BIotalle anzu- 
wenden. 

Dais Auszielien dcu Gemengcs der  in dem Cerit entlialtencn 
Oxyde bictet keine Schwicrigkeit dar  ; ich empfehle dcsliaU~ 
lblgende hIethotle als einfiich und wcnig zeitraubend, wenn tliese 
Operation irn Crossen ausgcflihrt werden soll. Das gepiilverte 
Mineral wird in einer Porcellanschale mit SchnefelsZure zu ei- 
nem dicken Brei angerithrt. Brim Erhitzen des Cemenges fin- 
det eine lebhafte Rtsaction statt, die Jlasse ei4iitzt sich und wird 
weiss, ein Theil der S h r e  enlweicht in weissen Dimpfen und 
nach einigen hlinutcn ist dtnr Brei in ein weisses, trocknes Pul- 
ver vwwnndelt. Das Pulver wird in einen irdenen Tiegei ge- 
geben, uiitl derselhe bei einer Tempcratur, die untcr der Roth- 
gliltihitze lie$, erliitzt, die aber  hinreichend ist, um den gijss- 
tcn Tlicil der i~berscl~tissigcn Siure  auszntreiben. Daraof Irisst 
man erltalten und zertheilt das Pulver in kaltem Wasser, das 
man unter fortwalirendem Umriihren und in kleinen Antheilen 
zusetzt, datnit sich die Masse nicht erhitzt und das Pulver nicht 
ziisarnmenbaclie. Die schwefelsaiiren Salze 1Ssen sich auf und 
hinterlassen einen Riickstand, der mcsentlich aus Iiieselerde be- 
s teh t ,  welclie durch Eisenoxyd roth gefirbt ist. Die Aufl6sung 
wird abfiltrirt und darauf bis ziim Sieden erhitzt, wodurch der  
gr6sste Theil der  schwefclsauren Salze des Cers, Lanthaps und 
Didyms im Zustande grosser Reinlicit ausgefillt wird. Wenn 
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inan mit einigermassen betricht:iclieii Quantit?ten yon Cerit ar- 
heitet, so verlolint es  sich nicht der Withe, den unangegriffeneii 
Rickstand, oder die von dem durch Sieden ansgel'illten Nieder- 
sclilage ahgegossenen Mutteriaugen weiter zu verarheiten. 

Nachdem dies geschehen ist , schreitet 1ni\11 zur Reinigiing 
der schweklsaurcn Salze und der Bbscheidung der  geniengtvn 
Oxyde nach eiiier tier in den Lehrbiicliern der Chcniie iingege- 
benen Methoden, die hier niclit wiederhuil zu werditn brauclien. 

IIinsicli~lich der Trennung der drei in dcni Geniengr! eirt 
lialteiien Oxjde, kann ich dcm, was wir durch dic sclibnen Ar- 
heiten !I o s a ti (1 e r  s gelernt liaben , niclrls hiiizufiigen. hllc 
Versuclie , uni schnellere und genauerc Sle~hotltw auhi f i~~dei i ,  
bleiben oline Erfolg. Wenn aucli das Verfahreii M o s a 11 d e r s 
niclit z u  eiucr analylischen Treaiiung dieser Os!de fulirt , su er- 
kilt niau ilocli vermittelst tlesselben zwci diescr Osyde, ilas Cer- 
und das Lanhanoxyd vollkomnien reiu. Jell gcbe nu11 eiiiigc 
Details hinsicli~licli des w n  niir befdgten Caiigcs uiid Iiesclirirrlic 
mich vor der Iland auf das, was das Cerosyd aiibelaiigt. 

Die Trcnnung des Ceroxydes ist weit 1eic.hter. Es ist be- 
kannt, dass das Verfahren M o s a n d e r s  darin bestelit, das Ge- 
menge der Oxyde in S a l p e t e r s k ~ e  aufzul6sen, ziir Trockne all- 
zudanipfcn nnd den Riickstand zu gliihen ; derselbe wird ilaraiil' 
ruit Salpetersaure behandelt , die mit der l~undertfachen Rlenge 
Wasser verditnnt ist , wodurch Lanthan - i ind Didynioxyd aufge- 
l6st wird. Diese Methode gelingt selir gut i i n d  kann selbst zu 
eiiier ziemlich genauen anal! tisclieii Bbscheiduug des Ceros)-dt.s 
dienen. Eine Vorsichtsniassregel nur 1st fcir tlas Celingen tler 
Operation unerliisslich : sie besleht darin , die Gegenwart vun 
Schwefelsliure zu rermeiden, die sic11 oft in den Ox!den findet, 
die aus den schwefelsauren Salzen durch Pillen derselben niit 
Kali oder Ammoniak erhallen worden sind ; es  ist deshalb rath- 
Sam, zii der Autl6sung der salpetersauren Salze salpetersauren 
&ryt zu zusetzen, bis alle Sehwefelslure ansgeTallt ist. Wenn 
man fibrigens beabsicbtigt, nur reines Ceroxyd zit erhalten und 
nicht slimmtliche Oxyde des Gemenges auszuzichen, so ist es 
gut, nach dem Behandeln der Oxyde ' uiit selir verdunnter Sal- 
peterssure, den Rtickstand mit concentrirter Siiure zu digeriren, 
um die letzten Spuren von Lanthan und Didym, tlie sich nebst 
einer geringen Menge Cerosjd auIl(Ssen, hinwegzunehmen. In 
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al len Filleii t l w F  iiiaii sicli init dieser ersten Deliantllung begnil- 
s e n ;  das so eha l tene  Ceroxyd muss aufgelCst, aos der LUsung 
durch kolilensaures oder oxalsaures Ammoniak gefallt , der Nie- 
tierschlng gevvasclien und geglfiht wertlen, worauf er von Neuem 
niit Salpetersiiure beliandelt wirtl. 

Wenn das Ceroxyl rein ist,  so wirtl es nach dem Gliihen 
in Siuren so scliwer l~sl ic l i ,  dass es  in Salpeterslure und Snlz- 
siure, selbst bei fortgesetztern Sieden, fast nicllt wietler auge-  
16st werden kann. Es muss desbalb rnit concentrirter Schwe- 
felsiure beliandelt werden , wodurch es leicht in schwefelsaures 
Ceroxyd unigewandelt wirtl. 

Die Nolhwendigkeit , das so erhaltene Ccroxyd ziir Wietler- 
aullhung mit Schmefelsiitire zii behandeln, braclite rnicli auf dic 
Idee, tlasselbe eiiier neuen Reinigungsmethode zu untzrwerfen ; 
irh I'iihre dieselbe an, ohue behunpten zu wolicn, dass sie nacll 
den vorher angeltommenen Reinignngsmetlioden noch unerliss- 
licli sei. 

U~ls gi$Uhle Osyd verwandelt sich Leirn Bchandeln rnit 
Schwefelsriurc i n  eine gelbe, aus scliwel'elsaurem Ceroxyd-oxydul 
bcstelreiidc Nasse. Diescs schwefelsaure Snlz lUst sic11 'bCi Ge- 
genwnrt iiberschilssiger Schwefelslure oder Snlpetersiure leiclit 
iiuf und bildet eine dunkclrothgelbe Fliissigkeit. Nan l i ss t  die 
Flilssigkeit absctzen, giesst tlns B a r e  ab und verdiinnt dasselbe 
init einer, gewissen Menge Wasser , wodarch der grijsste Theil 
des schwefelsauren Cerox yd-oxyduls als gclhes , in Wasser fast 
unl6sliches Pulver gefzllt wird. Diescs Snlz kanii durch \vie- 
dcrholtes Waschen von dcn i'rcmden, mfig!icherweise beigemeng- 
ten Salzen befreit werden. Es Irisst siclr dann leicht in schwe- 
felsaures Ceroxylul uniw3ndcln, indem man das Salz rnit Wasser 
Schwefelsiure und Salzslure kocht, bis e s  enlTarbt ist und kein 
Chlor mehr entwickelt, und darauf zur Trockiie verdampft. 

Reines schwerelsaures Ceroxydul ist vollkommen farblos ; 
bei Iangsainer Verdampfung der Auflbung scheidet es sich lei& 
krystallinisch ab. Es Ihst sic11 lcichter in kaltem als in  war- 
mem Wasser. 

Durch die Analyse dieses Salzes suchte ich das Aequivalent 
des Cers zii bestimmen; urn es vollkommen rein und von aller 
Gberschhsigen Siure frei zu haben, behandelte ich dasselbe auf 
folgende Weise. Das getrocknete Sulfat wiirde in kaltem Was- 

h1 it rig 11 il c' : U e b e r (1 i c A t o m  g c ~v i c Ii t e 
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scr gelCst und die filtrirte Flissigkeit bis zum Sieden crhitzt, 
wodurch der grcisste Theil des Salzes gefdlt wurde; die iiberstehendc 
Flfissigkeit wurde decantirt. Uer Niederschlag wurde getrocknet 
ein Theil desselben zur Analyse bei Seite gesetzt, und der Rest 
iu kaltetn Wasser gelBst, von Neuem durch Sieden gefiillt, und 
so fort. Ich erhielt auf diese Weise fiiiif Produkte auf einan- 
der folgender Iirystallisalionen, die imnrer mehr und mehr rein 
sein mussten, wenn es die JIasse nicht schon a u h g l i c h  gewe- 
sen wvire. Diese Iirystalle wiirden zu lolgenden analytischen 
Ycrsuchen angewendet. 

Die Analyse schwefelsnnrer Salze bcruht stets auf der An- 
wcndung von Barytsalzen; ich fatid rniclr veranlasst, vorher ei- 
nige Versuche anzustellen, um irber die Anwendung dieser Salzc 
und uher das Aequivalent des Barynms sicher zu sein. 

Das Atomgcwicht des Barjuins ist uns durch die Versuche 
voir n e r z e 1 i u s uird von P e 1 o ti z e bekannt. Der erstere Chc- 
iiiiker bestirnmte dasselbe, incleni er die Blenge dps Chlorsilbcrs 
ermittelte, die durch ein genau bekanntes Gewicht von Chlor- 
bnryum 6eTallt wurde; e r  erhielt auf diese Weise die Zahlen 
854,85 (intlem er Mr das Chlor und das  Silber die Zahlen 
443,20 und 1349,Ol annahrn). P e 1 o u z e  bestirnmte das Atom- 
gewiclit des Baryunis durch Anwendung der Mcthode der titrir- 
ten Flirssigkeiten ; er  bestirnrnte die Menge Silber, die errorder- 
licli ist, urn genau das Chlor ails einer bestimmten Menge von 
Cblorbaryum auszudllen , er erhielt aiif diese Weise die Zal~l  
858,Ol. Der Unterschied der Resultate beider Versuche ist 
nicht bedeutend und wenn man das Mittel der von beiden Che- 
rnikern erhaltenen Zahlen annimmt, SO kann mail sicher sein, 
dass man sich nicht zu selrr von der Wahrheit entfernt. 

Ich w i r d e  auch die Untersuchungeo fiber diesen Gegen- 
stand iiicht angefangen haben, wenn ich nicht veranlasst wordell 
wire, den Grad der Reinheit des Chlorbaryums zu priifen, das 
zur Analyse der schwefelsauren Salze angewendct werden sollte. 
lch befolgte iibrigens genaii das von P e l o  u z  e angcgebene 
Verhhren. 

Das zu diesen Versuchen angewendete Chlorbaqum war auf 
folgende Weise gereinigt worden. 

A. Kiufliches Chlorbaryum in siedendem Wasser gelGst 
untl aus der  L6sung beim Erkalten h e r a u s k y t a l l i s i .  
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B. Dieses Salz wurde stark gegliht, in siedendetn Wasser 
geliist, diircli die Lcisung ein Strom Iiolilensiuregas geleitet, daiin 
liltrirt utid ziim lirystallisiren Iiingestellt. 

C. Vorstehendes Salz wurtle nach Isngerc Zeit fortgesetztem 
Wasclien mit hlkohol, von Ncuem aufgelkt  und durch Umkry- 
stallisiren gereinigt. 

D. Vorstehendes Salz wurtle abcrmals ruit Alkohol ge- 
waschen. 

Ich eriiiclt folgendc Resultate : 
Chloriir 

nuf 100 TIi. 
Silbvr. C h lo rhil rg i im.  Sillier. Itn hlittv1. 
3 . f i i j  3.3130 '3ci.351; 

0,3446 G . l l ' r U  96,36? 
j433tiU 4,1780 96.35tit 
34.8390 
I ti, 9200 

5,8435 5,6300 96,s ;ti 
8,5750 8,2650 

!lti,345 96,3> i 

4,6ti?5 gti,3j.,, M , 3 j  'i 
G.fiti80 !6.3581 

t A. 3,7480 3,6110 i 
(:* )5,6?30 5,4183 9tiS3tj3( 96,3ti0 

96.38'1 3ti,3ti7. 1 i ti,t3itiO 6,5980 9tiJ77 
u. 'r,$2!!5 4,ti470 96,M I 

Die Priifutig dieser Resultate I'iihrt zu folgciiden 231110:1: 
1. Die beobacliteten Abweicliungen dieser verschiedenen 

Resultate sind weit gr3sser als die ,  wclclie man erIiiIt, weltti 
man ihnliche Versiiche mit Chlorkaliuni anslellt. Diess l i y t  
ohnc Zweirel daran,  dnss nian das lelhtcre Salz in gesclimol- 
zeiien Stiicken anwenilen liann, was tlas Wigen srlir erleicIit,q,t, 
wghrend einc gleichc Gennuigkeit nietoals beim IYiigcn eirii1s 
gepulverten Salzes erreicht werden kam,  das i n  eineto Tiegel 
getrocknet werden muss. 

2. Diese Abneichnngen befinden sicli aber inncirhall, gc- 
wisser, niclit zu weiter Grinzen, so dass man der Anwendung 
der genannten lelhotle verlraueo dad.  S ie  ihersclireiten die 
Grenzen der Felilerquellen nicht, die man iriirner beitn \Viigen 
pulverf6rrniger KGrper, die in eineni Tiegel entltalten sind , be- 
merkt; das Mittel der Resitltate rnehrerer Versuche inuss daher 
der eigentlichen Zahl sehr nahe kommeii. Dieses Factnm war 
fur die Fortsetzung meiner Untersuchungen von Wichtigkeit ; da 
ich beabsichligte , gewogene 3lengen von Chlorbaryutn anzu- 
wenden, SD. musule ich jl1tlenfdls wissen , oh classelbe diirclt 
scliwaches Gluhen ohne Zersetzung getrocknet werden kiinnte. 
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Es is Lekannt, dass ClilorLaryrn nicht his Zuni lebliiihen Rolh- 
gliihen erbitzt werden liann, ohne dass dasselbe Chlor verliert 
iind eine alkalische Reaktion annimmt; bei niederer Temperatur 
nimmt das Chlorbaryuni keine alkalische kakt ion  an. Die 
Uebercinstimmung der oheiierwlhnten Resultate beweist a b r r  
noch Lesser, dass das Sdz unzersetzt getrockriet werden liann. 

3. Wenii man als Miltel die Resultate der beiden letzten 
Versuctisrcihen , die mil inehrmals gereinigtem Chlordr ange- 
stellt wurden, annimmt, so findel man, dass Iiundert Tlieile Silber 
zu ilirer vollstiindigcn riusfdliing 96,365 TII. Chlorbai-yum be- 
t1iirTt.n ; (larails folgt fiir das itequivalent dieses Sakes  die z a ~ 1  
1299,97 untl fiir das des Baryuins die Znlil 856,77. 

Dime Zahl ist so ziemlicli das Mittel tler von B e r z e l i u s  
rind P e 1 o u z e erhaltenen Resultate ; ich wettle wich derselhen 
deslinlb in cler vorliegrntlen Abliandlung hedienen. 

Ich konime nun zu den Versuchen, dic zur Aeciuivalentbe- 
stimmung des Cers BUS dem schweklsauren S a k e  , beslimnit 
waren. Man kann dieses Salz bei einer Tempei-atiir, die wcit 
tinter der  Rothglahhitze liegt, trocknen , bis sein Gewiclit con- 
stant bleibt. Erst in der Rothglfihbitze erleidet das  Salz einen 
neuen Verlust, alstlann aber zersetzt es  sich und kann sic11 nicht 
mehr in Wasser oline Rickstand aun6sen. 

Icll versuchte anfinglich, dns Snlz auf die gew6hnliche Weisc 
zu analrsiren und die Schwefelskire durch Chlorbargurn zu 
bestimmmen. Ich erhielt dabei folgende Resultate : 

Schwefelsaures Cerorgd. Scliwefelsnurer Baryt. Im Mittel. 

14?,40. t 4,532 5,560 = 12?,68 p. C. 
4,172 5,090 = 12?,00 ,, 

13,514 16,356 = 122,5l ,, 
Daraus folgt far das hequivalent des Cers die Zahl 590,2. 

Diese illethode schien aber zwei Fehlerquellen in sich zu 
tragen , die allerdings in entgegengesetztem Sinne agireii rind 
sich vielleicht bis zu einem gewissen Punkte compensiren, dereu 
Eintluss aber nicht ffiglich bestimnit werden kann. Einerseits 
eritliilt der schwefelsaure Baryb stets Spuren von Ceroxyd , un- 
geaclitet fortgesetzten Waschens war derselbe iiach dem Gluhen 
stets etwas gefarbt, wodurch die Gegensart yon Ceroxyd ver- 
rathen wurde. Andrerseits zeigt tler schwefelsaure Baryt , der 
in reiiiem oder in angesiuertem Wasser fast unlhslich is t ,  eine 
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ziernlich rnerkliche Lcislichkeit bei Gegenwart von Ceroxylsalzen, 
wie aus spster zu beschreibendeii Versuclien hervorgehen wird. 

Icli eritscliied mich daher auch in diescm Falle ftir die 
zuerst von G a y -L  U S  s a c fiir die Silberprobe vorgeschlagene 
Methode. Es geniigt in der That, ungefshr aequivalente Gewiehte 
yon schwefelsaurem Ceroxcyd und Chlorbaryuin abzuwsgen , sie 
in eincm Glase zu mischen, das durch Salzslure angeshertes  
Wasser enthiilt , und darauf durch Zusatz titrirter Lhi ingen 
derselben Salze die kleine Quantitlit zu bestimmeii, die von dem 
einen oder dem anderen hinziigefcgt wrrden muss, urn eine 
vollstlndige Fillung zu bewirken. 

Dicse Blethode gelingt nber lieineswegs so gut, als bci den 
Silberprobeil. Der schwe~elsaure Raryt setzt sich , ungeachtet 
seiner Scliwere, nur ausserordentlich langsam ab , so (lass man 
nach jrdem Versuche das Gefiiss vier und zwanzig Stunden lang 
ruhig hinstellen muss, elia dic Fliissigkeit vollkomrnen hell 
wird. Die Versurhe k h n e n  ferner nicht in tlernsclben GeEsse 
angestellt werden , da die geringste Bewcgiing deii Niederschlag 
wieder anfriihren wiirdc ; man muss vielmehr vermittelst eiiier 
Pipette, eiiicn Tlieil der Fliissigkeit in ein helles Clas ahgiessen, 
zli welcher man die titrirte Fliissigkeit setzt, iind ein oder zwei 
Slunden lang warten, urn sich zu iiberzeugen, ob cine Tifibling 
erfolgt oder nicht, die erst nach einer gewissen Zeit erscheint, 
\Venn der Sitttigungspunkt nahe ist; eiidlich giesst man die 
Flijssigkeit in das urslwlingliclie Gefiss zurcick. Dieser unaii- 
genelime Unistand crstreckt sich jedoGh nur auf die LBnge eines 
jedcn Versuches: es ist aber noch ein anderer, der die Ge-  
nauigkeit vermindert, derselbe bezieht sich auf die LBslichkeit 
des schwefelsauren Baryts bei Gegenwart von Ceroxydsalzen. 

Diese LBsliclikeit ist so gross, dass wihrend in einfacli mit 
Chlorwasserstoffs5ure angesguertem Wssser , das einige Tropfen 
6chwefelsdure enthilt , durch 4-6 Milligranime Chlorbaryum, 
eine merkliche Triibung in den das Cersalz enthaltenden Fliissig- 
keiten erzeugt wird, ich von dem Aiigeiiblicke a n ,  wo auf Zu- 
satz von Chlorbaryum keine Trfibung mehr entstand, 40-60 
Milligramme dieses Salzes zusetzen musste, damit schwefelsaures 
Ceroxyd in der Fliissigkeit eine merkliche TFiibung bewirkte. 

Daraus folgl, dass dieses Verfahren kein gana genaues Re- 
sultat fiir das  Aequivalent des schwefelsauren Ceroxydes geben 

M a r  i g n  a c :  U c b e r  die I t  o m g e  w i e ti t e 
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liann. Es scliieii mir aber weit vorzilglicher 31s das vorstehende 
zu sein, weil bei deinselben zwei Grenzeii stattfinden , zwisclieii 
welchen die wirkliche Zahl begriffen sein muss. Man kennt 
hierbei docli mindestens die Grenze des Fehlers, den man bei 
diescr Bestimmung begehen kann , wihrend,  wenn man tlcn 
sclrwcfelsauren Buryt bestimmt , der Feliler yon der Lkliclikcit 
dcsselben herriihrt , und dicser Fehler kann nicht abgescliitzt 
werdcn, (la die Iislichkeit j e  nach dem Auswaschen variirt. 

Diese Be!rachtungcn bewogen mich, den cndlich eingcschln- 
genen Wcg zu belreten, die bciden Salzc waren nach einander 
getrocknet, g c ~ n g ~ i i  und in ein Ge&ss gebracht worden, das 
u n g c f i h  200 Crm. niit Salzsiiure angcssiiertes destillirtcs Wasser 
enthielt. Ich gebrauchte die Vorsicht, stets etwas weniger Cldor- 
baryum zu nelimen, nls zur Fidlung nothwendig gewesen wire. 
\Venn sic11 die Fliissigkeit gekl%rt hatle , decantirte ich einen 
Theil in ein Glas, und setzte zu demselben verrnittelst einer titrirten 
LGsung 20 iWigramrne Chlorbnryum, welche eine Triibung ver- 
ursachten. Ich goss die Fliissigkeit in das urspriingliche Gefiss 
znrfick und liess die Fliissigkeit von Neuem absetzen. So fuhr 
icli fort, bis auf Zusatz von 20 Milligrammen Chlorbaryum keine 
Triibung niehr cntstnnd; die Quantitiit des bis zu diesem Aiigrn- 
Llick angewendeten Clilorbnryums gab mir die niedrigste Grenze. 
Darauf goss icli noch Probefliissigbeit in das GeQss und sctzte 
qoch 40 Rlilligramme Clilorbaryum hinzu, so dass die Gesammt- 
iiienge 60 Rlilligramme iiber der niedrigsten Grenze betragen 
musste. 

Als die Fliissigkeit sich gekliirl halte, probirte ich dieselbe 
durch Zusatz einer Losung von 18,3 Milligrarnm schwefelsaurem 
Ceroryd (20 blilligrammen Chlorbaryum entsprechend). Rei allcn 
diesen Versuchen erhielt ich stets eine bemerkbare Trilbung, 
wodurch ein Ueberschuss an Cblor nachgewiesen wurde. Die 
Probefliissigkeit wurde in das Gefiss zuriickgegossen und nach- 
dem sie sich von Neuem geklrirt hatte, versuchte ich, ob sie 
sich durch Zusatz von 18,5 Milligrammen schwefelsaurem Cer- 
oxyd trijbe. Dies war in der That der Fall, jedoch nur  bis- 
weilen; ich konnte deshalb die lusserste Grepze des  Gemichtes 
tles Chlorbaryums um 20 Milligramme verminrlern. 

Ich fiihre nun die nacb dieser Methode erhaltenen Resul- 
tate an. 
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Uei jetlem Versuclie gebe icli an:  
1. Das Gewicht des schwefelsauren Ceroxydes. 
2. Das Jiinitnum des Gewichtes des Chlorbaryums, 11. 11. 

tles g r h s t e n  Cewiclilcs , in dessen Gcgenwart durch Zpsatz 
tliescs Salzes noch eine Trilbung bemerkt werden konnte. 

Das JIasinium des Gewichtes des Cl i lorbaryms,  (1. h. 
tles geringsten Cewichtes , in  dessen Gegenwart durch Zusntz 
ron sdiwefelsaurem Cerosyd eine Triibung constatirt wcrdcii 
konnte. 

Dns crste entspriclit augensclieinlich einem Ceberschwse 
a11 scliwcfelsaiircm Salze , das zweite iiberschfissigem Clilor- 
b a r y u ni . 

Die je  nach den beiden vorstelienden Gewichten 
bereclincten Zalilen filr das Aequivalent des scliwefclsaurcn 
Cerosytles miissen iind zwar das erste der  Sussersten, uiid das 
ziveite dcr engsten Grenze der  wirltlicheii Zalil entsprechen. 

6. Das Mittel clieser beiden Greiizen muss der  waliren 
Znhl zieirilich iiahe liegen. 

Diese Versuche sind in vier Reihen A, B, C und D einge- 
~he i l t  worden, j e  nachdern sie rnit schwefelsaurew Ceroxyd der 
zweiten , drittcn , vierten oder finften Krystallisation angestcllt 
worden sinrl. Das Salz der ersten war zur Bestimmung des 
schwefelsauren Baryts angewendet worden. 

Chlorbaryum. Aequiv. d. schwefels. Ceroxydes. 

3. 

4 und 5. 

Schwefels. __ 
Ceroxyd. Minim. Maxim. Maxim. Minim. Mittel. 

11,390 12,050 1196,3 1188,2 1192,2 *’ {ik!;; 14,365 14,425 llY4,O l l 8 9 , O  1191,5 
13,961 15,225 13,285 1192,O 1187,4 1189,7 

11,915 12,970 13,03U 1194,3 1188,7 1191,3 
16,223 16,283 1193,O 1188,6 1190,S {t::?!! 15,383 15,423 1192,7 1189.5 1191,l 

(13.111 14,270 14,330 1194.4 1183,4 1,l91,9 
D. )l3,970 15,223 15,283 1193,O 1188,3 1190,6. 

Die Salze der drei letzten Krystallisationen geben fast gleiche 
Resultate; wir kbnnen deshalb aus den sieben letzten Versuchen 
das Mittel nehmen. duf diese Weise finden mir, dass das 
Aequivalent des  schwefelsauren Ceroxyds zwischen den Zahlen 
1193,l und 1188,S liegt, erstere Zahl ist aber  nothwendiger- 
meise zu hoch und lelztere zu niedrig. Allerdings l3sst sich 
piclit bestimmen, ob die wirkliche Zahl von beiden Eudpunkten 

12,627 13,761 13,811 1192,O 1187,7 1190.? 
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gleichiveit entfernt liegt, wen~i man abcr  das RIiltel nimrnt, so 
Legelit man sicher keinen gossen  Fehler. Rlm erh5lt so die 
Zahl 1190,8. 

Die Zahl 590,8 drilckt folglich das Aequivalent des Cerg 
niit rlcr grcissten Walirsclieinlichkeit aus ; ich glaube, dass cliese 
Zahl sich uni zwei Eiiiliciren von cler wirklicllen entfcrnt. 

Diese Zahl is1 etwas h t h e r ,  als die von den rncisten an- 
h e n  Cheniiken, die sic11 niit diesem Cegenstande leschlfligteii, 
dral tenc.  C e r i n g e  r n;thm die Zahl  576,97, R a u1 m e 1 s- 
1 1 c r g  572,8 und H e r m a n n  375 an. 

Icli bcendige tlicsc iibliancllung mit AnfG'ilhrung dcr Resul- 
late, die ich fiir die Zus;inii~irrisefzu~i~ zweier Cqprodukte cr- 
halten habe und wilirend dieser Untersuchung zu priifen Ge- 
legenheit hatte. 

Das erstc ist das Lasiscli-schwcrelsaure Ceroxylosgdul, das 
sicli in Gestalt eines gelben, in Wasser fast ganz unl6slichen 
Pulvcrs aussclteidet , wenn man cine saure L6sung von schwe- 
f'elsaurem Ceroyduloxyd rnit Wasser verdilnnt. Diese Unlk,- 
liclikcit werde bcnulzt, mie icli oben angegeben habe,  uni es  
voii tlcn anhjiigenden temden Salzen zu reinigcn. 

lcli aiialysirte das Lei 1000 getrocknele Salz. D;iswlIlc 
wurde niit Hidk von Clilornasscrstofls~ure g c l ~ ,  tlic Schwel'el- 
sAure durch ClilorLar~urn niedergeschlagen und als schwefelsaurer 
Dwyt bestimmt; der lbersclidssige Baryt svurde darauf dureh 
einige Tropfen Scliwefelslure entfernt und das Cer durch oxal- 
saures Animoniak gefillt , naclrdem die Flissigkeit vorher rnit 
Arnrnoniak neutralisirt worden war. 

Das Wasser wurde bestimmt, indem das Salz Bber tler 
Larnpe so lange erhitzt wurde, bis das Gewiclit desselben con- 
stant Meb. Die Bestimmong der Schwefelsjure wurde mit dem 
Produkt des Gliihens wiederholt, urn sich zu vergemissern, dass 
nur das Wasser allein ausgetrieben worden war. 

Auf diese Weise erhielt ich auf 1oC) Theile des bei 
getrockneten Salzes : 

Wasser 10,34 T0,IO - Im Mittel 10,2? 
Schwefelsiiure 26,17 26,OY 26,03 Im Mittel 26,IO 
Cerorydoxydul, durch Verlust gefundeii 63.68 

100,ou. 

Das Gewicht, das durch Gliihen des oxalsauren Salzes er- 
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haltenen Osyds betnig 64,36 p. C.; die Uebereinstimmung rnit 
tler dttrcli Differenz gefundenen Zald 63,68 ist hinreichend, nm 
zu hcweisi~n,  class alles Wasser durch das Gliihen iles Salzes 
ausgctrieben worden ist. Die Differcnz dieser Zahlen m u s  
eincr ljeberoxydation des Oxydcs zugeschrieben werden. 

Um den Grad der Oxydation des Cers in dem basisch- 
schwefelsauren Salze zu bestimmen , kann man wie bei Piner 
Brauusteiuprohe verfahrcn. Ich wendete dic Netliode an, welciie 
ilarin hestelit, ein bekanntes Gewiclit von Eisen in Clilorwasser- 
stoflsuure zu IBsen, das  zu vwsuchende Salz Iiinzuzusetzen tin11 

darauf vermittelst einer titrirten LGsung von ibermangansaurem 
Iiali zu bestimrnen, wie vie1 Eisen zu oiydiren bleiht. Die 
Differenz zwisclien diesem Gewichte und demjenigen des ange- 
wendetcn Eisens , giebt das Cewicht dimes BIetalIes an , das 
das zu aiialysirende Salz vom Zustande des Oxydds  in  O y d  
verwandeln kann, und lerner das Gewicht des Sauerstoffs, wel- 
chen das Salz abgeben musste, um von dem Osyd zu Oxydul 
reducirt zu wertlen. Zwei nach diesem Verfaliren angestellte 
Versuche gaben 234 und 2,46 p. C., d. h. irn Mittel 2,50 p. C. 
Sauerstoff. Diese Menge Sauerstoff entspricht 37,03 1). C. 
C e r o q d  e e l  welclie far das Ceroxydul 34,53 1). C. betragen. 

Stellt man alle diese Resultate zusammen, so findet man, 
dass die Zusammensetzung des basisch-schwefelsauren Ceroxyd- 
oxyduls durch die Formel: 

te3i2ezg4 + 7H 
ausgedrfickt wird. 

Berecbnet. Gehnden. 
3Ce0 2071,s 1?6,49 -.- 
2Ce,0, 2962.4 37 $7 37$3 

7 H 0  785.5 10,07 10,22 
7821,7 100,oo. 

Ich suchte feerner den Grad der Oxydatiori des Ceroxyds, 
wie man es nach dem Gliihen des salpetersauren Salzes erhglt, 
zu bestimmen. Es ist leicht zu bemerken, dass man das Oxyd 
auf diese Weise nicht constant erhat ,  denn das Gewicht dessel- 
ben variirt nach jeder Wigung. Diese Variationen sind aber 
im Allgemeinen nicht sehr  bedeutend, auch wollte ich nur  be- 
stimmeii, ob das auf diese Weise dargestellte Oxyd sicli in der 

4S0, 2000,O 25,57 26,lO 
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Zusaninieiiselzung dem Sesquiosyd nihert. Die Bestimniuny tles 
S;iuerstoffs geht genau auf dieselhe Weise vor sich, Hie hei t lcni  

oh11 erwiihnten basisch - schwefelsauren Salze. Obgleicli das 
gegliihte Oxyd in Clilorwasserstoffsiurc fast unlcislicli ist, so lcist 
es sich doch in dieser Sgure, wenn es als feines Pulver mit 
Ihenehloriir zusitmmen grkoclit VI irtl. 

Drei Produkte verscliieclener Darstcllungsarten gaben folgende 
hestiltate : 

Durch DifTercnz gefundenes Ceroxydul 96,81 96.25 36,17 
Uebersc hussiger Sauerstoff 3,19 3,75 3,83 

oder berechnet 111an den Cberscliiissigen Antlieil des SnuerstoKi 
liir ein Acc[iiivalc.nt Cerosydul : 22,73; 26,92 und 27,55. Man 
erreicht also keineswcgs das Sesquiosyd, firr welches der S a w  
erstoffgellait glcicli 50 sein wijrde. 

Diese Resultate zeigen, dass dieses Oxyd nictit ZII einer 
genaucn Dcstimmung des Cers angcn endet werilen kann. Da 
die Abwcicliungen aber nicht sehr l~clriclitlich sind, so kann 
man sich doch dieses Osydes hei der Analjse yon Mineralien 
bedienen, in  welcher das Cer in  geringer Menge vorkommt untl 
wobei heine absolute Genauigkeit erfortlerlich ist. Alstlann kann 
man approximntiv annelimen, dass 100 Theile geglilhtes Oxyd 
96,5 Th. Oxydul entsprechen. 

Es ist zu bemerken, dass dic grGssere Mrnge Sauerstoff, 
die icli bei dem gegliihten Osyde erhielt, sich seiir derjenigen 
njher t ,  die in dem Gemrnge der Osyde entlialtrn ist und dem 
obcn enviihnten basisch-schwefelsauren Salze zu r  Base dient. 
nic Verbindung de,€e, entsprictit in der That 28,59, d. h. 
3,97 p. C. iilerschiissigem Saucrstofr. 

- 100,oo 100,oo 100,90 

2; I(: e i t  e A b t I1 e i I it ng. 

In d e r  ers ten ALtheilung dieser Abhandlung gab icli ;in, 
dass man das Ceroxyd aus dem Gemenge der  i u s  dem Cerit 
abbgeschiedenen Oxyde erhalten k h n e n ,  wenn man dieses Mine- 
ral zuerst mit sehr  verdiinnter Salpetersiure iind d a m  mit stir- 
kerer behandelt, wodurch die letzten Spuren von Lanthan und 
Didyrn entfernt werden. Rei Befolgung cines ;iIinlichen Ganges 
erhiilt man auch die Oxyde der beitlen letzteren Metalle cerfrei? 
indem man die sehr verdliiinte salpetersaure L6sung zur Trockue 
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t f'1.dalillJfi ! den Riickstand ghht  iiiid denselben vun Netiem mil 
Salpetersiiure hehandelt , die rnindestens niit der 200faclien 
flenge von Wnsser verdiinnt worden ist. 

Die 'i'rennllng dieser heiden Ozyde bietet aher noch eine 
andere Schwieri;rkeit dar. Es ist bekannt, class das von N o -  
sa  nd  c r  aufgestellte Verfalireu zur Trennung dieser .beiden Me- 
tnlle a u f  der verschiedenen Lasliclikeit tler schmefelsauren Salze 
dieser Oxycle bei verschiedencn Temperatitren beruht. Beidr. 
sind in Wasser von 5-60 sehr Ibslieh und werdeo Lei IiUlierer 
Temprratur zum grirsslen Tlieile ausgeschieden. Das schwefel- 
saure Lnnthaiioxytl f d l t  aber schon ails einer concentrirteu La- 
snng bei einer Teeiperatm unter 300 nieller , wiihrend das 
schwefrlsaure Didymo$ alsdann fast ginzlich in cler Flissig- 
keit gel6st bleibl und sich erst unler dem Einllusse einer weit 
libheren Temperalur abscheidet. Vermagc dieser EigenschuR 
ist man iin Stande mit der Zeit vollkommen reines scliwefelsau- 
res Lanthanoxyd zu erhalten, vorausgesetzt, dass man mit einer 
hinllinglichen Menge tles Salzes operirt, um diese Operation Uf-  
t r rs  wietlerholcn zii Itbnnen. 

N3clidcm man die Oxyde in scliwefelsnure Salze v e r w n -  
delt hat, muss man dieselben bis ziim Dunkelrothgltihen erhitzen, 
den Ruckstand pulvern, denselben nach und nach in die fiinf- 
bis sechsfaache Menge Wasser bringen, die Fliissiglteit fortwiih- 
rciid umt~iI i r rn  urid letztere in Wasser linter 0" taachen, damit 
eine Erh6liiing tier Temperatur verniietlcn wertle. Die L3sung 
wird daraul' liltrirt und dann einige Stunden lang bei einer Tem- 
peratur von 30-350 sich selbst riberlassen. Das schwefelsaure 
tantltnnoxgd scheidet sich in kleinen farbloscn Prismen ah, rvlih- 
rend die voni schwefelsauren Didymoxyd rosenrotli gefirbte 
Flrissigkeit darriber stelien bleibt. Die Fliissiglteit wird abgegos- 
sen, die Iirystalle werden auf einem Trichter mit etwas Wasser 
gewaschen, darauf von Neuem gegltiht uncl die Operation von 
Neuem begonnen. Es verstelit sich von selbst, dass nach jeder 
neuen Operation schwefelsaures Lanthanoxyd in der Flrissigkeit 
und in den Waschwassern zurfickbleibt, so dass das Gewicht 
des Produktes in dem Masse altnimrnt, als seine Reinheit zu- 
nirnmt. Bei den ersten JIalen zeigt die aus schwefelsaurem 
Lanthanoxyd bestehende Iirystallmasse noch einen rt~thlichen 
Schein, sptikr erscheint sie farblos. Dampft man die LOsung, 



atis w1cltcr sic11 die weissen Krystalle ausgescltiideu lial)en, ziir 
Trocliix ah, so bleibt ein rosenroth gefiirlter iiiicltst;int\ zui.iick 
\voraus die Gegenwart eincr geringen RIenge ron scIiweli.Isaure~ii 
Didymoxyd hervorgeht. Dieselbe Operation tnuss so laugc fort- 
geselzt wercten, his der Riicksland des Abdampfens dcr Fliis- 
siglreit farhlos erscheint. 1st man so weit gekommen, so I ~ ~ I I I I  
man yon der Reinlieit des schwefelsauren Lsnthanoiydes fiber- 
zeugt seiti; ich habe mindestens nachgewiesen, dass in diesem 
Augenblicke das zuerst ausgeschiedene Salz und das durch Ah-  
dampfen his zur Trocline erhaltene, genau dasselbe Anselin ha-  
hen und dieselbe Aequivalentzahl liefern. 

Die Reinigung des sc1iweft:lsattrun Lantlianoqdes ltaiin also 
nach diesem Verfahren vollstdndig geschehen ; sie erfordert nitr 
Cetluld und eine hinllngliche Menge Substanz. Leider Iisst sich 
dasselbe nicht auclt von dem in der L6sung gebliebeaen sc11vr.e- 
l'elsaurem Did!moxyd sagen. Wild diese LBsung bei 40-500 
vorsiclilig ahgedampft, so erhllt man ziemlich grosse , leblisft 
rothe Iirystalle von schwefelsaurem Didytnosyd, die mit einer 
grossen Menge kleiner , hellrother gernischt sind, melche wahr- 
sclieinlich zum Tticil aus schwefelsaurem Lanthanosyd bestehen. 
Die durch ihre Form und ihre Farbe am besten characterisir- 
ten Iirystalle miissen sorgfdltig ausgesucht und die Trennung 
durch Urnkrystallisiren vielmals wiedeilioft n-erden. Hierbei 
sind ebenfalls Gedrtld und hinl3ngliches ?laterial wesentliche Be- 
dingungen. 

Durch jcde ,  neue Krystallisation erhilt man ein reineres 
Produkt; leider giebt es kein Mittel, die Reinheit zu consta- 
tiren. 

Ich versuclite vergeblich t hie grosse Anzahl von Reagentien, 
sowohl mit den gemengten Oxyden, als auch mit einem jederi 
der  getrennten OxSde fiir sich; ich fand aber  keine Reaktion, 
clurch welche ich eine genauere oder mindestens schnellere 
Methode der  Trennung, als nach dem oben angegebenen Ver- 
fahren, hatte bewirken k h n e n .  

Ich fiihre jedoch zwei Verfahren an ,  die ohne eine auch 
nur  annlihrende Trennung der  beiden Oxyde zu bewirken, mir 
jedoch niitzlich bei der  Beliandlung des Gemenges zu seih 
schienen, wenn die relativen Yerhiiltnisse derartig sind , dass 
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t l i c  lir~stallisation der schwefelsauren Salze kein Restiltat 
git!l)t. 

Wenn nian tlicse schwefelsauren Salze in Oxyde verwan- 
tlelt, sei P S  nun,  dass man dieselben zu wiederholten Malen 
tlurcli kolilensaurcs Natron in der Siedehitze fallt, oder sei e s  
auf irgencl eine andere Weisc, und diese Oxytle nach starkcm 
1;liihen langr Zcit bei gew6Iinlicher Tentperatur mit einer pros- 
sen Nenge IVnsser znsnmmenhringt, das mit einer xur Aufliisung 
der  O r y l e  nicht hinreichenden Menge Salpeterscure angesiiuert 
worderi ist, so erhiilt man eine sehr  tvenig gefirbte, an h i -  

thnnos\d reiclie Lfisting, wlhrend der spiiter in Salpeters3iire 
gelaste Iliikstaiid cine gerirbtrre, fo1;rlicli an DidynoxyJ reicliere 
Lfisung giitbt. 

Ein anderes Verfahren griindet sich auf einen kleinen Un- 
terscliied in der Lbsliclilieit der osalsauren Salze. Beide sind 
i n  Wnsser unlhlich, und in verdiinriten SQurcm so wenig lkslicli, 
tlass m i l l  diese Oxyde atis ibrrn neufralcn Lasungen fast voll- 
stcntlig Ourch Zusatz vor~ Oxalsiure fiiilen k;inn. Wenn nian 
t l ic  so gerilltcn 0xiilsaurt.n Salze mit einer grossen Jlenge Ch!or- 
wasserstoffsiurc ,, die mit ilirem gleiclien Volunien Wasser ver- 
cliiniit ist, digcrirt, so Ifisen sie sich vollstindig n u f  und werden 
h r c h  :U,tlanipfcn der Flijssigkcit auk Neue gefillt; man hemcrkt 
aber, d;iss dcr zuerst entslandene Niederschlag melir rosenroth 
als der zulctzt entstandene ist, so dass man dtircll Fractionireit 
ein an L)idymonyd reiches Gemenge und ein an Lanthanoxyd 
reichcs erhnltvn kann. 

Deide Vcrhbren hewirken keineswegs selhst eine approxi- 
mative Trcnnung; ich benutzte sie nur ,  um ein an Didymoxyd 
reiches Gemengc xu erlialten, das durch Ummandelung in  
schwefclsaures Salz und Umkrystallisiren gereinigt werden 
kfinnc. 

Reincis schtcr*fiilsaurrcs Lnnthanbqd  ist vollkommen farb- 
10s und krpstallisirt meistens in  kleinen , nadelfirmigen kurzen 
Shlen .  Durch freimilliges Verdampfen lassen sich aber grds- 
sere, bestimmbare Krystalle erhatten. Sie bestehen aus Hex& 
dern, die in eine sechsseitige Pyramide endigen, Hhnlich dem Quarz. 
Die geringe Gr6sse erschwert das Messen, alie meine Beobach- 
tungen stimmen aber  darin iiberein, dass der Winkel des  Pris- 
mas nicht 120° sondern nur 1190 30' ist. Dieses Salz ent- 



hil t  aber so mie das schwefelsaure Ccrosyd drci hcquiwivliiv 
Hry stallwasser. 

Schtoefdsaures Didymoccgd ist von dunltel - roscnrollier 
Farbe. Es krystallisirt leicht in gliiiizenden und zniveileii zieni- 
licli grossen Krystalien. Seinc IirystaIIform gehdrt schiefcn 
rhoinboedrischen SBulen an, dieses Sidz ciitli3t chen so \vie dic? 
beiden rorhergi:hendon ilrci Aequivalentc Wasser. Es ist benicr- 
kenswcrth , dass die schwefelsauren Salze dicser h i  Osyde, 
ungeachtet dcr  grossen Xnalogie allrr ilirer Eigenachaftcn uiicl 
des niimlichen Vcrliiltnisses des Iirystallwasscrs, nicht isomorph 
sind. Die des Cers und Lanthans gcli6rr.n nllcrtiings deinselben 
Systeine , cler geratlcn rhonibiselinn Siiulc an , ilirc \ h k c I  gc- 
stallen abcr keinc Annzherung. 

Icli konlme nun zur Bcsliiiiiiiutig dw ~\cqui.i.iileale tliescr 
beideii Salze. 

Iliiisiclitlieli der Aiialpse des 
schwefelsaurcn Lanthanoxydes befolgte icli dieselbe Methode, 
die icli fiir die Analyse des Cerosytlsalzes angewendet halie. 
l k s e  JIelliocle beruht auf der gegenseitigen Fillung dieses 
Salzes und des  Chlorbaryums und auf dcr i \ r i w d u n g  titrirter 
Fliissigkeitcn. Dieselbcii Scliwierigltciien Iintleu sich auch Itei 
dem schwefelsauren Lanthanoxyd ; die erhaltenen Resultate schei- 
lien selbst in  diesern Falle eine gi*Cssere Ungewissheit anzuzeigen. 
Es findet nicht nur  eine gr6ssere Differcuz zmisclieii deli 
beiden Geinengen statt, zwischen welchen die wirkliche Aequi- 
valentenzahl liegen muss, sondern ich erhielt auch keine voll- 
konimen constantcn Resultate bei melireren auf einandw fol- 
gertden Versuchen, selbst wenti ich init einern Produkte der- 
yelben Darstellungsart operirte. 

Atomgemicht des Larttltnnr. 

Ich erhielt folgcnde Zal~ lcr i  : 



4 .  11,814 
ti. 1?.67'? 13.813 13,893 119'2.ti 1185.8 1189.2 
I .  !l,2ilj 10.080 10.1 till 119?.4 l lYi .3  1188.3 
S. 10,2!1? 11.20 'I 1 l , ? G i  119i,? IIXi,S 1191.0 
9. lI),1!12 11 .111  11,171 1192.5 1lSti . l  1159,3. 

Einige (liesci- Resultale eiilfcrncn sic11 so frrii vain 31ittc1, 
( lass wolil irgend cin Feliler stnltgel'unden hal)cii iiiuss ; clcsltalb 
m:iss nin:i, utn tlas JIittel z i i  br:rccliucn, (lie Ycrsucli- 1, 2 11. 

S ~iiibcriicItsicI1tib.t I;issen. Aul' (Iicw Weis  e crhiilt mail AIS 
ililtt>l tlio Zalil l l88,3.  

Icli versuclite dieses Ilcsiiltat Z I I  coniroiirrii. indem ic-h 
ein Verfahren anwrntlete, tlas mir zicmlich gcitau zu sein scliicii 
und unter vcrscliietlenen Umstindttn angewent1t:t werden konntc. 

fch trockncte und wog ungefilw ncipivalente Jlengen 
von scliiveft!lsaiircin Imthanoipt l  untl Clilorbnrytn ab, so nber, 
class von letzterein cin gcringer Uol~erschuss vorlianden war ; 
clnrauf bediente ich midi  der Auflrisung dieses Cliloriirs , u111 
die S iure  nus dein erstereit Snlze auszuKd1en und befolgte in 
allen Stiiclten die bei der ScliwefelsCurebestininiun~ nrithi- 
gen Vorsichtsmassrcgeln. Nachdem dies gescliehen , mengte 
ich die abfiltrirte FIiissigkeit mit allen Wascliwissern, concen- 
trirte dieses Geinisch durch Abdampfen und fillte a m  dersel- 
ben durch einige Tropfcn Schwefelsiure den Baryl, tier in d e r  
Fltissigkeit im Ueberschusse vorhnnden' war. Der auf diese 
Weise erlialtene schwefelsaure Raryt wurde sorgfiltig gewaschen 
und getrocknet. 

Da das  Gewicht des angeweittleteii Chlorbaryums bekannt 
war, so llisst sich daraus dic cntjprechende Jfenge schwefel- 
saurcn Baryts berecbnen; zieht man das Gewicht des  bei der  
zweiten FIllutig erhaltenen schmefclsauren Baryts ab,  so drtickt 
die DiKercnz d.ts Gewicht desjenigen a u s ,  der  durch das Ge- 
menge der  beideii SalzWsungen hi t te  gefillt werden sollen. 
Wenn man dieses Gewiclit mit dein des durch directen Versuch 
gerundenen vergleiclit , so findct man dasselbe sleta 211 hoch, 
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wie latige man aucli das Ausivascltcn fwtgesetzt hatte. 31;iii 

kann bich leiclit uberzeugen, dass dicsi:r sc:ltwefelsaur~e Bar! I, 

eine betrichtliche Wenge Lanthan enlhrilt , wenn man denselbell 
nach dem Gltihen niit Clilorwassersto~ssiiiir~ beltandell. Der ails 
dieser Beimengiing entstehentle Irrtltum iniiss mititlestens dem 
Gewichte rles erhaltenen schwel'rlsauren Barq-ts proportio- 
nal sein. 

Zwei iiach dieser 3lethotle arigestellte Y w u c h e  gaben I'd- 
getidc Resultate: 

Scliwrfels. Bar j t .  hequiva- 
---/- lent 111- 

Scliwrfclsaures I .  X ie-  2. Sic- scll\rI.frls. 
I,aiithanosjtl. Cli lorl~ar~um. scli1;ig. sc-lilng. T 1 : i ~ i e  L;iii~linriu. 

4.351; I.758 5 , 3 6 4  0.115 5,329 1187.i 
4.733 5 ,  I78 5,848 0 , l  L7 5,803 1188.3. 

8ti:Ilt ninn divsc Riwltntc i i i i t  tlen nnch der aiidi,ren MI!- 
tliode eihl t imen ziisamnieti, mit deiien sie y i t  i ibc~rein~t i i i i t i i~~~i ,  
so ergieht sich darnus die Zalil 588, \\clcIie ziemlich nnlie dns 
Aequivalent des Lantharts ausdrtickt. 

Die bis jetzt aiigestellten B e q u i v a l e i i t ~ l ~ e ~ t i i ~ ~ ~ ~ i i ~ ~ i ~ ~ ~ i  zi.ijicii 

grosse Vcrschiedetiliciten, so l in t  
C l i o u b i i i e  die Zahl  d j l , H *  
R n m m e l s b e r g  5 j i . 8 3  
M o s n n tl c r  
H c r iii n 11 II 600 angenouimeii. 

5XO 

Bleine Znl i l  niihert d c h  am meisten der l l o s a n d  e r s .  
H e r m  a it n ,  welcher die Esistenz des Ditlyii is  Ic5ugiiet, hat  diesen 
K6rper niclit vom Lanthan getrennt unil musste deshalb ein 
zu holies Atomgewicht erhalten. 

Atomgewoichl dcs Ditiyymr. Wie ich schon nngegelien hnbe, 
ge]ang es  mir nicht, eine Methods ausfindig zii machen, diirch 
welche icti die Gegennart oder Abwesenheit des Lanthans io 
dem scliwefelsauren Didymoxyd hllte nachneisen kBnnen. Ich 
begnilge niich dzshalb, die Resultate der AerIuivalentsbestimmiiii~ 
dieses S:ilzes anzufiihren, die ich niit vrrschiedeeen Proben ail- 
stcllte. 

Schwefels. Baryt. 

Schwefels. 
Didymoxjd.. baryum. schlag. schlag. net. Did y nis . 

Aequivaleiit drs 
Chlor- I-. Nieder- Berech. schwefelsaurcn 

3,633 3,WZ 4,412 0,084 4,373 1210,i 
4,862 4,227 4,679 0.075 S,liri? 12Ol;,!1 
3.330 3.55? 4,027 0.088 3.980 1218.7 
1;386 1,477 1,681 0,014 1.633 I?  19,v. 
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Dii sich iriclit erwarten h s t ,  h s s  durcli tlas Uiirkrysfalli- 
sire11 jetla Siwr von Lanthan ausgeschieden worden sei, und da 
iio~liwentliger~~cise durcli (lie GegPnwart dieses llIelallcs das Ae- 
quivaleiit des Uidyms verringcrt wrrdcn niiiss, so k6nnen die 
vorstvheiirlrir Z ~ l r l ~ i i  niir die engste G i ~ ~ z c  des Aeqiiisalentes 
nngebrn ; die letzten Resultate, als (lie htjclrsten , nitissen der 
Walirheit am n;chsten kommen. 

Dilraos llsst sicli der Schluss ziclien , dass das Aequivalcnt 
des Didynis iiiindestens 620, vielleiclrt aircli noch hfilier ist : je- 
(loch ist es niclit wnhrscheinlicli, dass es diese Zalil weit iihcr- 
steigc. 

XLVI. 
Ueber die Absorption der Sdze  durch 

Kohle. 
V O l l  

xspri t .  

(Jotcrn. dc Fhuriti. r t  dt! Chint. S V Z ,  392.1 

Eiiie Eigentliiimliclikeit der Rohle bestelit darin , dass ge- 
wisse metallisclie Substarizcn aus ilirer wsssrigen Ltjsung geal l t  
werden, wenn man dieselhen mit Beinschmarz zusammenbringt. 
Diese merkwtirdige Eigenschaft , deren Entdcckung man ge- 
wchnlich P a y e n zuscllreibt , ist zuerst von S c h a ii b beob- 
achtet worden. 

Spiter machle P a y  e n  , bckannt, dass Iiohlc Kalk uiitl 

lialksalze B U S  der  mvlssrigen h s u n g  aufnimmt. 
Einige Jahre nachlier bestbtigle D u b r u n f au  t die Beoh- 

achtungen P a y  e n s ;  e r  ging aber nocli weiter und stellte e s  
als allgemeines Princip auf, dass die Knhle die Alkalien siittige 
UIIJ sich mit denselben verbinde; sie verbinde sich aher  auch 
mit den Halksalzen, die sich in dem Runkelriibensafte nach 
dern Kliren in L6sung befinden. G r a h a m , W a r r i  n g t o n und 
G a r r o d  in  England, C h e r a l l i e r  und G i r a r d i n  in Frankreich 




